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UPDATE 01. April 2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

auch in der dritten Woche seit Aussetzen des regulären Schulbetriebs wende ich mich mit aktuel-

len Informationen, Hinweisen und Anregungen an Sie.  

 

1. Abitur 

1.1 Abiturprüfungen 

Morgen gilt es noch einmal:  

 Knapp 40 Prüflinge stellen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in den Grund- und Leistungs-

kursen im Fach Biologie unter Beweis.  

 Aktuell beschäftigt sich die Schulleitung intensiv mit der Planung und den notwendigen 

Anpassungen der mündlichen Prüfungen.  

o Die Schülerinnen und Schüler werden jeweils zeitnah informiert.  

1.2  Auch wenn es schwer fällt …  

 Mir ist bewusst und ich habe großes Verständnis dafür, dass Sie, liebe Abiturientinnen und 

Abiturienten, am Ende der schriftlichen Prüfungen gemeinsam feiern wollen. 

o Dennoch fordere ich Sie ganz ausdrücklich dazu auf, dies zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht zu tun. Es geht aktuell leider nicht anders!  
 
2. Osterferien  

2.1 Osterferien – Gemeinsame und weitere Kommunikation  

Ich kann zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussage treffen, wann der reguläre Schulbetrieb in ganz 

Hessen und damit auch an der Prälat-Diehl-Schule wiederaufgenommen werden wird.  

 Auch wenn ich den Wunsch nach Informationen zum jetzigen Zeitpunkt selbstverständlich 

gut nachvollziehen kann, macht es keinen Sinn, Ihnen denkbare Wenn-Dann-Szenarien 

vorzustellen. 

o Wir müssen auf definitive Informationen warten – alles andere bringt letztlich mehr 

Verunsicherung als Klarheit.  

o Sobald ich über verlässliche Informationen verfüge, informiere ich Sie selbstver-

ständlich.  

 Herzlich bitte ich Sie, auch in den Osterferien aufmerksam die E-Mails des Schulelternbei-

rats und die Informationen auf der Homepage der Schule zu verfolgen.  

 Gerne möchte ich an dieser Stelle auch auf die Homepage des Hessischen Kultusminis-

teriums hinweisen https://kultusministerium.hessen.de/.  
 
2.2 Osterferien - Erreichbarkeit der Schule  

 Das Sekretariat der Oberstufe (Sekretariat 2) ist während der gesamten Osterferien be-

setzt und damit erreichbar.  

o Selbstverständlich können Sie sich ebenso mit Ihren Fragen und Anliegen die Mit-

telstufe betreffend an das Sekretariat der Oberstufe wenden.  

 Die Erreichbarkeit der Schulleitung ist in den Osterferien ebenfalls gewährleistet.  
 
2.3 Osterferien – Aufgaben und Arbeitsaufträge 

Auch wenn sich in diesem Jahr die Osterferien für die meisten von uns sehr anders gestalten 

werden als bekannt, möchte ich Sie hierzu über Folgendes informieren: 

 In den Osterferien werden für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I keine 

weiteren Aufgaben und Arbeitsaufträge auf die Aufgaben-Homepage gestellt werden. 

https://kultusministerium.hessen.de/
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o Entsprechend kann es sein, dass in dieser Woche mehr Aufgaben hinterlegt wur-

den bzw. noch werden.  

o Die Homepage bleibt selbstverständlich online.  

 Von einigen Eltern liegen mir Wünsche und Anregungen rund um die Aufgaben vor.  

o Ich kann Ihnen versichern, dass wir jede Rückmeldung ernst nehmen, sorgfältig 

prüfen und in die Weiterentwicklung des Prozesses einfließen lassen.  

o Herzlichen Dank für Ihre Geduld und für Ihr Verständnis, dass sich dies nicht immer 

unmittelbar umsetzen lässt.  
 
2.4 Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs 

 Auch wenn ich Ihnen aktuell keine verlässliche Aussage zum Zeitpunkt der Wiederauf-

nahme des regulären Schulbetriebs an der PDS geben kann, so möchte ich Ihnen versi-

chern, dass wir die Wiederaufnahme bestmöglich vorbereiten werden, sodass dies für uns 

alle gut gelingen kann und wird.  

 

3. Hinweise aus der Schulpsychologie 

 Die seit nunmehr fast drei Wochen andauernde individuelle, familiäre, ökonomische und 

gesundheitsrelevante Situation ist ein absoluter Ausnahmezustand.  

 Auf das Unterstützungsangebot des schulpsychologischen Dienstes aus dem Staatlichen 

Schulamt in Rüsselsheim am Main habe ich Sie bereits aufmerksam gemacht (mein 

Schreiben vom 25.03.2020). 

 Darüber hinaus finden Sie auf der Homepage unserer Schule unter der Rubrik „Unterstüt-

zung in herausfordernden Zeiten“ zusätzliche Hinweise und Anregungen.  

 

4. Unterstützung des Schulsanitätsdienstes 

 Mit dem Blick auf die Zeit nach Aussetzen des regulären Schulbetriebs bereiten wir u.a. 

die Tätigkeit der Schulsanitätsdienste in der Mittel- und der Oberstufe vor.  

o Mit Einmalhandschuhen sind wir gut ausgestattet (u.a. Nutzung des Vorrats aus 

den Naturwissenschaften). 

o Medizinische Masken für die Schulsanis selbst haben wir bereits nachbestellt.  

o Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die von den Sanis unterstützt werden 

müssen, können wir aktuell keinen Mundschutz kaufen.  

o Mit selbstgenähten Mundschutzmasken aus waschbarer Baumwolle (mind. 60°) 

könnten Sie uns sehr helfen. Ganz herzlichen Dank.  

 

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals für Ihre Kooperation, für das große Engagement der 

Elternbeiräte, für ihr Verständnis, ihre Geduld und vor allem für die Unterstützung Ihrer Kinder 

ganz herzlich bedanken. Ich kann und möchte Ihnen uneingeschränkt zurückmelden, dass Sie 

durch das Vertrauen, das Sie den Lehrkräften, dem Schulleitungsteam und mir entgegenbringen, 

einen großen Beitrag zu unserem Krisenmanagement leisten.  

 

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich  
 
gez. 

Dr. Annette Petri  


